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Qorbemerftung 
Die Deidisgtuppe fjochfchullehret bes Pationalfo3ialiftifchen ‘Redits- 

mahterbunbes oeranftattete am 3. unb 4. Ohtober 1936 eine Tagung übet 

bas Thema „Das ]ubentum in bet Dechtsroiffenfdiaft". pufgabe unb 3»el 

biefet Tagung mar, butdi eine gemeinfame roiffenfchaftliche Unterfudiung 

bes Einfluffes bes Jubentums auf bie beutfdie Dechts- unb töirtfchafts- 

roiffenfdiaft ben Grunb 3u legen für eine roeitere gtünblidie ptbeit an 

biefet roeltanfchaulichen unb fachlichen ßetnftage bet Dechts- unb TDitt- 

fchaftsmiffenfchaft. 

3u bet Tagung roaten roeit übet hunbert rechts- unb roirtfdjafts- 

roiffenfchaftliche Pjochfchullehter aus allen Gauen bes Deiches fomie eine 

große pn3ahl oon Güften etfdpenen. Der Deidisgtuppenroaltet Staatstat 

Ptof. Dt. Carl Schmitt bannte bie Dettreter bet Deutfchen Deditsfront, 

bes Deichsrechtsamtes bet DSDpp., bes TTlinifteramts bes Deidis- 

minifters Dt. franh, bet phabemie für Deutfehes Decht, roeitet bie Det- 

treter bes IDiffenfchaftsminiftetiums, bes 3ufti3miniftetiums, bes Jnnen- 

miniftetiums unb bes Ptopaganbaminifteriums begrüßen. Es nahmen 

ferner bet Dehtot bet Technifchen fiochfchule Berlin, Dettreter bes D5D.- 

Do3entenbunbes, bes DSD.-Stubentenbunbes unb bet Deutfchen 5tu- 

bentenfehaft, bet pnti-fiomintetn unb bes 3nftituts 3um Stubium 

bet Jubenftage fomie bet Deutfchen Chtiften an bet Tagung teil. Gauleitet 

3ulius Streicher, bet oethinbett roat teil3unehmen, fanbte tele- 

gtaphifch feine Grüße unb IDünfche für ihren guten Detlauf. 

Dach öet Petlefung bet pnfptache bes Deichsminiftets Dt. ftanh butch 

pmtsgericht5tat Dt. Gutbtob fomie bet Etöffnungsanfptadie bes Deichs- 
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gruppentoalters toutben folgenbe rolffenfdiaftlictje Potträge getjalten: 

TJo5ent Dt. "Rath- Göttingen: „Pas Jubentum in bet PJittfdiaftstDiffen- 

fdiaft"; Prof. Pc. Tatatin-Tatnheyben-Poftoch: »“Das Juben- 

tum in 5taatsced]t unb Staatslehre"; Ptof. Pt. Bl a u n 3 - fteibutg: 

„Pas Jubentum in bet Pertoaltungsreditsroiffenfchaft"; Reditsantoalt 

Pt. Ri Ih-Berlin: „Pas Jubentum im PJettbetoerbsrecht"; Po3ent Pt. 

Battholgmeycjih -Pteslau: „Pas Jubentum im 3iDüpto3eßtedit"; 

Ptof. Pt. UJürbing et-Breslau: „Pas Jubentum im fjanbelstecht"; 

Ptof. Pc. Jung-Plarburg: „Pofitioismus, fteirechtslehre, neue Redits- 

quellenlehte"; Senatsptafibent Prof. Pt. filee-Berlin: „Pas Jubentum 

in bet Sttafteditstaiffenfdiaft"; Ptof. Pt. S i e g e 11- Göttingen: „Pas 

Jubentum im Sttafoerfahten"; Pt. PI i h 01 e y - Rlümhen: „Pas Juben- 

tum in bet fitiminalpfydiologie"; Pt. a. £ e e t s - Berlin: „Jubentum unb 

fitiminalität"; Po3ent Pt. 6 ü t h e - Rlündien: „Per Einfluß jübifdiet 

Theoretiker auf bie beutfdie Pölhetrechtslehre" unb ptof. Pt. RI ü 11 e t - 

fteiburg: „Pas Jubentum im internationalen Ptioatredit". 

3m folgenben in erben bie gtunblegenben Rnfpradien unb toiffenfdiaft- 

lictien Porttäge in ein3elnen fjeften oeröffentlidit. Pie roiffenfdiaftlidien 

Untetfudiungen übet ben Einfluß bes Jubentums in ben oetfd]iebenen 

Gebieten bet Pedits- unb IDirtfdiaftstoiffenfdiaft Können bei bet Peubeit 

mandiet Gefuhtspunhte nicht in allen Eitelkeiten etfdiöpfenb unb ab- 

fdlließenb fein unb fallen bie toeitete forfchung nicht etroa feftlegen. Sie 

finb jebod] bet entfdieibenbe Anfang einet ebenfo fdiroierigen toie not- 

toenbigen toiffenfdiaftlidien Arbeit im fiampfe gegen bie fjetrfchafts- 

anfptüdje jübifchen Plefens unb jübifchen Geiftes. 

Berlin, im Oktober 1936. 
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Mpradie 
D($ n(idi$r(dit$fti0r(r9/ Reidisminifterö Dl ftanh 

Heichsminifter Dt. franh, bet nicht petfönlidi an bet Tagung teil- 
netimen honnte, ließ ben pmnefenben feine Eröffnungs-flnfptache butrii 
Dmtsgeriditsrat Dt. G u t b t o b als ben Detttetet feines TTliniftetamts 
oorttagen. Die pnfptache batte folgenben IDottlaut: 

„TTIeine Pjetten! Jct| bebauete gan3 außetotbentlidi, im letzten Bugen- 
blich butdi anbettoeitige btingenbe bienftlidie Detpfliditung oerhinbett 
toorben 3u fein, an Jheer Tagung übet „Das Jubentum in bet TTedits- 
toiffenfdiaft", bie am 3. unb 4. Ohtober ftattfmbet, petfönlidi teil- 
3unet|men. 3d| möchte aber im folgenben gan3 hut3 bie ßebanhen fot- 
mulieten, bie ich in meinet Etöffnungsanfptadie ühnen 3U übermitteln 
gebachte unb bie oot3Uttagen ich fjertn pmtsgetichtstat Dt. ßutbtob 
gebeten habe. 

3unächft banhe ich bem Beidisgtuppentoalter bet Deidisgtuppe fjoch- 
fchullehtet. Staatstat ptofeffot C a 11 S ch m i 11, unb 3hnen, meine Gerten 
nationalfo3ialiftifchen fjodifchullehtet, im Damen bet Dationalfo3ialiftifdien 
Deutfdien Arbeiterpartei unb im Damen bes gefamten beutfchen Dechts- 
lebens bafüt, baß Sie Uh** Tagung übet „Das Judentum in bet Dechts- 
toiffenfchaft" in fo gtofoügiger tOeife oorbereitet haben unb fie in fo 
mathantet form butdifühten toetben. 

Das 3heet Tagung geftellte Thema ift bie ptä3ifefte fotmulierung nicht 
eines Problems an fich, fonbetn oielmeht einet Erhenntnis. 3h* Thema 
bebeutet nicht eine hiftotifch-toiffenfchaftlidi-ahabemifche Erörterung eines 
intereffanten techtshiftorifchen Detailgebietes, fonbetn in biefem Thema 
liegt bie behenntnishafte 3ufammenfaffung alles beffen, toas toit 3ur 
Dettoithlichung bes Dationalfo3ialismus unb 3um 3ajeche bet pusfdial- 
tung ftembtaffigen ßeiftes auf bem ßebiete bet Peditstoiffenfdiaft fot- 
betn. Jnfofetn ift bas Thema 3htet Tagung bähet auch geeignet unb ba3u 
beftimmt, ben Hahmen einet ausfchließlidi innetahabemifchen, gleichfam 
3toifchenptofeffotalen TTleinungsbatlegung 3u fptengen. Geht es hoch bei 
bem Thema „Das Jubentum in bet Dechtsroiffenfchaft" not allem batum, 
einen nunmehr ein für allemal gültigen Schlußftrich unter bie Enttoichlung 
bet beutfchfptachigen jübifchen Dechtsliteratur in Deutfdilanb 311 3iehen. 



Ü3ir Bationalfo5ialiften haben unfecen fiampf um bie Befreiung bes 
beutfdien DolKes, um bie tDieberherftellung eines beutfchen Beidjes unb 
um ben Tleubau unfetes gefomten beutfdien geiftigen, hulturellen unb 
Rialen Eebens auf bem unjerftörbaren funbament unferet Baffe als 
pntifemiten begonnen. Einen gigantifchen Rampf haben mit im 3ahte 
1919 aufgenommen unb butch Einführung bes BaffegebanKens in eine 
entfcheibenbe Entroithlungsphafe gebracht. D3ie mürben nicht flbolf fjitler, 
feine TTlitKämpfer unb bie gefamte nationalfo3ialiftifche Beroegung oom 
erften Tage biefes fiampfes an non ben 3uben unb ihren Rnedjten oet- 
folgt, oerfemt, oerunglimpft unb befchmutit! Es gehörte bie gan3e Selbft- 
ficherheit berufenen beutfchen Blannestums ba3u, um gegenüber ben 
oereinten pttachen möchtigfter tDeltgruppen ben fiampf um bie Dutdi- 
fehung bes beutfchen Geiftes gegenüber ber jübifchen 3etfehung 3U beftehen 
unb fiegreich burdi3ufechten. 

Getabe mir nationalfo3ialiftifchen Bechtsroahrer haben in biefem fiampf 
unfere eigene Senbung 3U erfüllen. DJit bauen bas beutfche Becht auf aus 
ben Urlebenselementen unfetes beutfchen DolKstums. Töit roollen biefes 
beutfche Becht fchaffen, ausbauen unb oetroirKlichen in pnfehung ber 
beutfchen EebensnotroenbigKeiten unb unferet oölKifchen unb oolhs- 
genöffifchen Eebensbebürfniffe, aber ausfdiließlich in beutfchem Geifte 
butch beutfche Blenfchen. Es ift fo felbftoetftanblich, baß es haum ber 
Ermahnung bebarf, baß für bie beutfche Bechts3uhunft eine irgenbroie 
geartete fchöpferifche, auslegenbe, lehtenbe ober hommentierenbe prbeit 
am beutfchen Becht im üntereffe bes beutfchen Dolhes unb ber beutfchen 
Dolhsgenoffen burd] 3uö^n unmöglich ift. Beftimmenb für biefe totale 
flusfdialtung bet 3uben oom beutfchen Bed]tsleben finb in Keiner IDeife 
Fjaß- ober Beibaffehte; fonbetn allein bie Klare ErKenntnis, baß bet Ein¬ 
fluß bes 3uben auf bas beutfche Eeben grunbfätilich ein oetberblidiet unb 
fdiäblicher ift, 3roingt uns, im Jntereffe bes beutfchen DolKes unb 3ut 
Sicherung feinet 3uKunft eine einbeutige Gren3e 3roifchen uns unb bem 
3ubentum 3U 3iehen. 

Es gab eine nodi gar nicht fo lange 5urüchliegenbe 3*it, in bet es 
beinahe unmöglich roar — nur roenige mutige Blänner fmb hier als 
rühmliche Ausnahmen 3U nennen —, baß bas TDort „3ube" in ben Dot- 
lefungen unferet fjodifchulen auch nur irgenbroie eine Kritifdie Ermahnung 
ober Erörterung fanb. Ein merKroürbiget Bebel lag über bem beutfdien 
fjochfchulleben, bet es lange oerhinberte, baß bie Sonne bes national- 
fo3ialiftifdien Ulieberaufftiegs ihre Strahlen auch in bie fjötfäle unb IJenK- 
roerKe unferet Gelehrten fdiichen Konnte. IDir Bationalfo3ialiften felbft 
Konnten uns freilich auch oerhältnismößig feht fpöt erft mit bem roiffen- 
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fchoftlidien Betrieb bet Juben an ben beutfdien fjodifchulen befchäftigen, 
ba mit in ber 3eit bes fiampfes um bie macht in Beutfdjlanb faft aus- 
fdjließlidi mit ber Biebethämpfung bes unmittelbaren Brachialterrors, ben 
uns bie jübifdjen ßliquen immer wieber entgegen3ufetjen fuchten, be- 
fdiäftigt toaren. So Konnten toir ben fiampf gegen ben Juben bamals 
nicht gleidtfeitig in bie ruhigere Fjörfaalatmofphäre bet fjochfchulen oer- 
legen. 

£s ift mir als altem Parteigenoffen eine Ehrenpflicht, getabe bei 
Beginn biefer Tagung bes TTlannes 3U gebenden, bet in bet früh3eit bes 
Pationalfo3ialismus bereits bie löichtigheit bes Jubenptoblems unb bie 
Tlotwenbigheit bet flusfdialtung bes Juben aus bem beutfchen Bechtsleben 
erkannte unb in granbiofer, gerabe3u fehetifcher IDeife in feinen 
Schriften proklamierte. Kd] gebenke hier unferes Theobor non bet 
Pforbten, ber im 3at|te 1923 feinen unerfchütterlichen Glauben an 
ben Sieg unferer Bewegung burch Öen Tob oot bet felbherrnhalle 
befiegelte. EDir toollen uns auch burch biefe Tagung 3ut großen Gemeinfchaft 
ber nationalfo3ialiftifchen Benher unb ßämpfer bekennen, mir wollen in 
biefer Tagung kunbtun, baß für alle 3eiten mit bem entfehlichen Schlen- 
brian aufgeräumt ift, baß jeber bahergelaufene Jube als Profeffot 
beutfcher Bechte beutfchen Stubenten bas beutfche Becht fo oermitteln 
konnte, baß biefes beutfche Becht im Bolkskötpet immer mehr als ein 
ftembhörpet etfchien unb bank biefer jübifchen antibeutfchen TTlentalität 
an feiner Beraubung mit bem beutfchen Bolk immer mehr unb mehr 
netlor. Bas Einbringen ber 3uben in bie Bechtswiffenfchaft war beshalb 
fo folgenreich, weil bie 3uben burd] ihre taffenmäßige Blentalität auf jene 
form juriftifdien Benkens befonbers eingeftellt finb, bie man fälfd]lich mit 
ber überkonkreten, fogenannten objektioen Betrachtung 3U ibentifyieren 
pflegt. Gerabe in ber Bedjtsorbnung eines Polkes mußte ber Jube 
inftinktmäßig bie befte TTlöglicbkeit fehen, feine eigene jübifche Bolhstums- 
arbeit 3U betreiben. Gerabe burch öie liberaliftifchen unb inbiuibualiftifchen 
puflöfungstenben3en ber hohen Bechtsgelahrfamkeit bes 19. Jahthunberts 
war bem Juben bie TTlöglichkeit erftanben, bie Bechtsorbnung feines Gaft- 
oolkes gerabe3u 3U einem Tempel Jubas aus3ubauen. Bie Juben- 
eman3ipation bebeutete für bie beutfche Bechtswiffenfchaft bas unheiloolle 
Einbringen ber Entwur5elungstenben3en in ftärhftem Tllaße. Biefes 
beutfche Becht, ohnebies fchon aufs fchwerfte bebrücht unb unterbrächt 
burch öie aus ber fran3öfifchen Beoolutionsmentalität, aus bem ufus 
mobernus unb corpus iuris canonici kommenben 3been unb Geftaltungen, 
würbe nunmehr burch öiefe £man3ipation auch noch bet Angriffswelle bes 
neojübäifchen jufti3profeffotalen Babbinertums ausgefeht. 
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Schicht um Schicht bet bas beutfche Bechtsleben fchojetftens bebtüchenben 
überfchüttungen baut bet Uationalfo3ialismus fyftematifdi ab, um bas 
un3etftötbate Golb beutfdjen Beditsbenhens unb beutfdien Bedjtslebens 
neu auf 3uf dürfen. Bach Abtragung bet bemohtatifch-libetaliftifdien 
übetftembung bes Bedits, nach Befeitigung bet tomanifchen £nttout3elung 
haben mit nunmehr auch bie Schicht bet femitifchen Überlagerung bes 
Bechts ab3Uttagen. 

Bis B e ch t s f ü h t e t bes Beutfdien Beiches, als 
führet bet beutfdien B e ch t s to a h t e t, als Ptöfibent 
bet phabemie für beutfdjes Bed|t unb als Beiriis- 
leitet bes Beid]steditsamtes bet Bationalfo3ia- 
liftifdien Arbeiterpartei ethläte ich 5 u Beginn 
Jtlter Tagung folgenbes: 

£ t ft e n s : für alle 3uhunft ift es unmöglich, baß Juben im Barnen 
bes beutfdien Bedits auftteten hönnen. 

3 to e i t e n s : Bie beutfche Beditsraiffenfchaft ift beutfdien Blännetn 
aotbehalten, toobei bas UJort „beutfch" im Sinne bet Baffengefetj- 
gebung bes Britten Beiches allein aus3ulegen ift. 

Brittens : für bie Beuauflage beutfch gefditiebenet Beditstoethe 
jübifdiet Butoten befteht Heinetlei Bebütfnis mehr. BUe beutfdien 
Betleget roollen berartigen Beuauflagen unaet3üglidi Einhalt tun. 

B i e 11 e n s : Bus förmlichen öffentlichen ober ben 5tubien3taechen 
bienenben Büchereien finb bie BJerhe jübifdiet Butoten fotoeit itgenbtaie 
möglich 3U befeitigen. Biefe IDetHe finb aus ben Eeitgebieten bet 
beutfdien Bechtstaiffenfchaft aus3uteihen unb in bie Abteilungen bet 
Büchereien, bie bas tüithen bet 3uben unb bes jübifdien Bolhes auf- 
3eigen, 3U überführen. TTlit beutfchet Bechtstaiffenfchaft hüben bie 
Beditstoethe jübifdiet Butoten nicht bas geringfte 3U tun. Solche 
UJethe finb lebiglich TTleinungsäußetungen ftemboölhifdiet Bedits- 
betraditer 3U beutfdien Bed|tsibeen unb 3Ut beutfdien Bechtsoettoirh- 
lidiung. Beutfche Bed|tstoiffenfdiaftler hoben Künftig oon 3itaten 
jübifdiet Butoten nur noch inforoeit Gebrauch 3U machen, als biefe 
3itate 3um fjintoeis auf eine typifdi jübifdie TTlentalität unb 3ut Bat- 
ftellung biefet TTlentalität unerläßlich nottoenbig finb. Unmöglich ift 
abet, baß beutfche Eehtmeinungen Künftig auch nur itgenbtoie auf 
Cehtmeinungen, bie oon jübifdien BJiffenfchaftletn oettteten toetben, 
aufgebaut toetben. 
Bie Benoithlichung biefet oon mit fh^ierten fotbetungen bebeutet 

bie Burdifehung bet nationalfo3ialiftifd|en Beoolution in bet Bed|ts- 
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roiffenfdiaft 3unächft in bet negatioen Seite bet pusfdialtung bes 3uben- 
tums. Dergeffen toit aber nicht, baß bet BJeltfeinb Juba lauert. Det- 
geffen toit nirfit, baß biefet gigantifdie fiampf um bie Burchfehung bes 
beutfehen Geiftes 3taat auf beutfdiem Boben bamit getaonnen ift, baß 
biefet fiampf nunmehr aber gegen bie oereinte BMtinternationale bes 
bolfdietoiftifchen ober anbets fitmietenben tDeltjubentums 3U führen 
fein toitb. Don 3 h n e n, meine fjetten Ptofeffoten, 
oetlangen toit Pationalf03ialiften, baß Sie in 
3hter to i f f en f ch a f 11 i ch en prbeit fidi 5u Beptäfen- 
tanten to a h t ft e n Geifteshämpfettums bet toiebet- 
ettoad]ten oölhifdien Genialität entmicheln. Sie 
follen in 3htwn lDithen nicht fo feht Suchet einet übet uns fdjtoebenben, 
fotmlofen, haum 3U erahnenben, hödiftgeiftig oethlaufulietten lebten 
ÜJahtheit fein, fonbern Sie follen oielmeht bie geiftigen Dothämpfet bes 
hämpfenben nationalfo3ialiftifchen Deutfchlanbs um frieben, Ehre, Freiheit 
unb Baffe bes Deutfditums fein. löte Bationalfo3ialiften toünfchen, baß 
Sie biefen fiampf mit ben ühnen anoetttauten geiftigen töaffen führen, 
töit toünfchen, baß biefe frifche hämpfetifdie Jugenbluft bes Bational- 
fo3iaiismus auch in ben Beitjen bet beutfehen Bed)tsgelehtfamheit fid] 
fieghaft burdifetit, unb baß Sie, meine Gerten Ptofeffoten, bas 3iel Jhres 
BJithens in bet Beglückung fehen, ben unmittelbaren Eebensbebütfniffen 
unfetes Dolhes 3u entfptedien. Pie 3^iten bes Ttäumens, bes Sinnens 
unb Sinnietens, bie 3«ten bes fotmulaten Disputietens unb pb- 
fttahietens, bes überfteigerten Syftematiftetens unb bes toottreidien Do- 
3ietens müffen ootübet fein. Die hotte 3*it oon heute, bie uns alle in 
ihren Bann 3ieht, oerlangt hatte Blänner, unb bie rauhe Schule bes Ge¬ 
bens, bie uns Deutfdien jetit aufge3toungen ift, muß auch in ben fiörfälen, 
in Jhten Gehren unb in alten geiftigen Bereichen ihren pusbruch finben. 
faffen toit alle unfete Syfteme in ein Syftem 3ufammen, ftellen toit alle 
unfere Theorien in eine Theorie um: Bauen toit aus ben taufenb Steinen 
inbioibuellet beutfitjer Geiftesroerhe aud] auf bem Gebiete bes Bed|ts 
einen ewigen gigantifdien unb klobigen Ttuhbau bes unftetblidien 
Dationalfo3ialismus! 

Dicht nut in bet feftftellung bes nunmehr 3U übettoinbenben unb 
letitlid] auch fthon übettounbenen jübifd|en Betriebes in bet bisherigen 
beutfehen Bechtsroiffenfdiaft liegt für Sie, meine fjttten ptofeffoten, eine 
Tat. Jdi möchte Sie bitten, 3U erkennen unb banhbat 3U fein, baß allein 
bie nationalfo3ialiftifche Betoegung unb in ihr jeber ein3elne Sp.- unb 
SS.-TTlann bet PSDpp. auch 3hnen bie Befreiung 3hres IDitkens Don bet 
jübifdien Dothertfdiaft ermöglicht hat. pus bem Dolk bes Dational- 
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fo3ialismus, aus bem glühenben flufbtuch biefer reoolutionären Epoche 
unfetes Beutfchtums foll auch in 3hte Unioerfitäten bei Seift unfeiec 
nationalfo3ialiftifchen Opfecgemeinfchaft bcanben. Statten Sie ben Danh 
an bie nationalfo3ialiftifchen Kämpfer babutch ab, baß Sie fid] mit bem 
fanatismus non geiftig hlaten unb entfchioffenen, oon Klar fehenben unb 
benfeetifd] gefaulten lUännetn in ben Bienft bes Er3iehungstoethes 
unfetes Bolhes 3m etoigen Hliffion bes Hationalfo3ialismus ftellen. Ulan 
hat einmal unter biefer jübifchen Borherrfchaft ben Gelehrten in feine 
Gelehrtenftube eingefperrt unb ihn oom Bolhe trennen roollen. Ulan hat 
einmal als Kriterium bei Gelehrfamfeeit gerabe3u bie frembheit gegenüber 
bem Bolhstümlidien, bem fogenannten Populären aufgeftellt. Her 
Tlationalfo3ialismus oerlangt oon Jhnen, meine Pjerten Ptofeffoten, 
eine IDiffenfchaft, bie, aus bem Polhe feommenb, 
bem B 01 fe e bient. Es gibt heine UJiffenfchaft für 
bie IDiffenfchaft felbft; es gibt feeine Schule für 
bie Schule felbft. Ulan brachte es unter ber Borherrfchaft biefer 
jübifchen Ulentalität fertig, roiffenfchaftliche Überlegungen 3U ibentifi5ieren 
mit einer oöllig unfubjefetioen Unintereffiertheit an ben Gemeinfchafts- 
belangen bes Bolhes. Ulan beutete bie Objefetioität 3U einem über ben 
Bingen unb über ben feämpfenben Ulenfchen Stehenben um unb ent- 
rour3elte bamit bas beutfche Geiftesleben. nicht in biefer fogenannten 
objefetioen Getragenheit bes überpetfönlichen Benhens liegt ber IBert bes 
beutfchen Hüffens, fonbetn barin, baß biefes beutfche HJiffen bie Grunb- 
lage einer immer höhnen Ausgeglichenheit bes oolfesgenöffifct]en Eebens 
unferer Uation ift. Ber noch f° fein ausgebachte unb geiftoollft objefetio 
feonftruierte Booellen- ober Ueformentrourf bes Strafpro3effes ift nichts 
gegenüber bet Uotroenbigheit, butch ethifche Et3iehung bes 
Boifees bafür 3U forgen, baß Strafpro3effe immmer 
überflüffiger toerben. Bie£t3iehung 3um Hecht unb 
für bas Hecht muß alfo nicht fo fehl oon ber fach¬ 
lichen Ienben3 ber fjeranfchulung formaler Hechts- 
henner ausgehen ober 3U einer folgen Schulung 
führen, als oielmeht Don bem Hl 0 11 e n beftimmt fein, in bem 
beutfchen Hechtsroahrer ben Kämpfer für bas Hecht bes beutfchen Boifees 
unb ben Rialen friebensftifter innerhalb bes oolhsgenöffifchen Bereiches 
in flntoenbung ber fühtergefefee 3U et3iehen. Bann toirb aus biefer Ein¬ 
heit oon Hechtsroiffenfchaft unb beutfeher Hechtsoerroirfelichungsarbeit 
ein rounberooller fo3ial-fchöpferifcher Einfelang in unferem Bolhe erftehen. 
Hut fo fteigt eine neue Epoche beutfeher Hechts- 
roiffenfehaft auf, bie bas ft 013 e Beroußtfein l]aben 
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hann,baß bie Kulmination beutfdier t e ch t s f ch ö p - 
fetlfdiec Benhhraft unb 5 ch ö p f e t h t a f t nodi not 
uns liegt. Sie, meine fjerren Profefforen bes 
T? e di t s, haben jebet anbeten Generation 3 h e e s 
Berufes bas eine uotaus, baß Sie in bet fdiöpfe- 
rifdiften 3 e i t unfetes Deutfditums, in bet 3eit flbolf 
fjitlers, als B e ch t s b e n h e t unb Beditslehter tätig 
fein bürfen. 

3n biefem Sinne toünfdie ich 3t|ter Tagung erfolgreichen Detlauf. 3ch 
banhe 3hnen nochmals unb anethenne not allem 3 h t e m u t - 
oolle £ n t f ch l o f f en h ti t, mit unhaltbat getoorbenen 
3uftänben nunmeht enbgültig unb tabihal auf- 
3uiäumen. TTlöge biefe Tagung basnöllige £nbe bes 
jubentums in bet beufchen Bechtsroiffenfchaft unb 
3ugleich ben fanfarenftoß in eine neue große 3eit bet beutfchen Bedits- 
taiffenfchaft bebeuten! Schreiben Sie 3hte 3been, Büchet unb Gebanhen 
nicht nur auf bem gebulbigen Papier, bas Sie untereinanber austaufchen, 
bas Sie gegenfeitig htitifieren unb bearbeiten, inbem Sie einen für (tdi 
abgefchloffenen Kreis gegenfeitiger Kritih bilben, fchreiben Sie 
3tire tDerhe in bie fjEtjen unfetes Bolhes, bann 
roerben Sie roithliche profefforen, roirhliche Be¬ 
ben ner bes nationalfojialiftifchen Beiches, roerben 
Sie TTlännet fein, roie mir fie für unfere 3eit 
b t a u ch e n. 

Biele 3ahehunberte beutfdier B e ch t s g e f ch i ch t e 
finb h?ute über 3 tj r e t Tagung. IDas Sie hier heute fptechen 
unb tun, toirb oom oereinten Jubentum mit einem fjaß- unb XDutgeheul 
beantroortet roerben. TTlan toirb Sie fchmähen, roeil Sie als beutfehe 
TTlännet ben Blut haben, fleh auch auf bem Gebiete ber tDiffenfchaft oöllig 
3um Bationalfo3ialismus 3u behennen. fürchten Sie fldi barob nicht! 
Ein Blann roie pbolf Fji11et harn, um im Barnen 
bes eroigen Schöpfers bem großen beutfchen Bolh 
eine neue TTliffion an3uoertrauen. 3mmet roenn toit 
Beutfehe eine Beoolution machten, machten toit fie nicht nur für uns. 
3mmer fteht bann über uns ein fdpchfalhaft Beues für bie gan3e Hielt 
unb beshalb läßt es uns halt, roenn heute bie Juben unb ihre hräme- 
rifchen Trabanten in bet gan3en TDelt uns fchmähen toollen. 3di freue 
mich, 3hnen, meine fjerren profefforen, bie autorifierten Behennet 
biefes unerfchüttert burch bie 3ahrtaufenbe gegangenen beutfchen Geiftes 
5u fehen. 3d| grüße Sie in treuer Kamerabfchaft. fjeil fjitler! 
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Eröffnung Der roilfenfdiaftödien Dortröge Durch Den 

fteidisgruppemoalter ötaatstot profefforDr.Cnrl Ddimitt 

Drei £ e i t f ä h e fallen übet unfetet Tagung ft ehe n. 
Der erfte biefet £eitfähe ift ein flusfptuch bes fühters aus feinem Buch 
„mein fiampf". Gleich im etften Teil bes Buches behanbeln einige Seiten 
bie „jübifche Bialehtih". fjiet ift in hlatftet Erhenntnis jübifchet ptt unb 
jübifchet fiunftgriffe alles gefagt, roas mit mit unfeten Ausführungen im 
ein3elnen batlegen unb ueranfdiaulichen taollen. IDas bet führet übet 
jübifche Bialehtih gefagt hat müffen mit uns felbft unb unfeten Stubenten 
immer toieber einptägen, um bet großen Gefahr immer neuer Tarnungen 
unb 3ettebungen 3U entgehen, mit einem nur gefühlsmäßigen flnti- 
femitismus unb bet allgemeinen Ablehnung einiger befonbets aufbring- 
lidiet unb unangenehmer jübifchet Etfcheinungen ift es nicht getan; es 
bebarf einer erhenntnismäßig begrünbeten Sicherheit. Eine folche er- 
henntnismäßige Sicherheit hatte ein einfamer, armer junget Beutfcher 
bereits Dar bem fitieg in TOien gemonnen, als bie offijielle IDiffenfchaft 
noch tief im Banne jübifchen Geiftes ftanb unb roohl faft alle aon uns noch 
in bet Blinbheit befangen toaten, bie butch fämtlidie Begriffe unb Ein¬ 
richtungen bet bamaligen bürgerlichen Bilbung hetbeigeführt mürbe. Bie 
großen Beben bes fühtets unb feinet mithärnpfer auf bem Parteitag bet 
Ehre in Tlütnberg haben uns bie heutige fiampflage in bet meltanfchau- 
lidien Auseinanbetfehung mit Jubentum unb Bolfdieroismus in aufrütteln- 
ber Klarheit 3um Bemußtfein gebracht. 3n biefem entfcheibenben Geiftes- 
hampf ftet|t auch unfete miffenfchaftliche Arbeit. Bet tieffte unb letzte Sinn 
biefes fiampfes unb bamit auch unferer heutigen Arbeit aber liegt in bem 
Satj bes führets ausgefptochen: 

„ 3 n b e m ich midi bes 3 üben ettoehte, hämpfe ich 
für bas TD et h bes Fjert n." 
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Bet 3toeite Ceitfati ift ein Hlott bes Beidisrechtsfühtets, Beichaminiftets 
Bt. 51 a n h, bas unfetet roiffenfchaftlictien unb er3ietietifchen Btbeit bie 
gegenroättige Bufgabe (teilt. Bie Bnfptache bes Beichstechtsfühtets raat 
eine erfchöpfenbe 3ufammenftellung alles beffen, roas 3U unfetem großen 
Gefamtthema heute gefagt toetben hann. Sie hut unfete Bufgabe fo ooll- 
(tänbig aufge3eigt, baß unfete £in3elteferate unb £in3eletöttetungen als 
eine Busfühtung feinet fotbetungen unb Bntegungen etfdjeinen. Bet Ge- 
famttahmen unfetet Btbeit aber ift mit folgenbem BJort unfetes Beichs¬ 
techtsfühtets be3eid]net: 

„Bie Baffengefehgebung ift abgefchloffen; aber 
es bleibt bie Bufgabe unfetet unttmüblichen £t- 
3iehung, bie Ethenntnis bet jQbifchen Gefaht im 
beutfdien Bolhe roadnuhalten." 
Bet btitte £eitfah ftammt oon Theobot o. b. Pfotbten, bem beut- 

fdien Beditsroahtet, bet am 9. Booembet 1923 an bet felbhettnhalle ge¬ 
fallen ift unb beffen bet Beichstechtsfühter in feinet Bnfptache gebachte. 
Theobot o. b. Pfotbten hui einen „Bufruf an bie Gebilbeten beutfdien 
Blutes" gerichtet, bet uns als rechts- unb roittfchaftsroiffenfdiaftliche 
fjodffchullehtet am meiften angeht unb beffen Bottoütfe uns befonbets 
treffen. Penn bie beutfche Bilbung bes oetgangenen 3Qhrhunbetts raat 
3um gtoßen Teil Beamtenbilbung, unb biefe miebetum juriftifdje unb 
nationalöhonomifche Bilbung. Jn bem Buftuf heißt es: 

„3aht3ehntelang hobt iht untätig unb gleich¬ 
gültig 3ugefehcn, wie öie flut unbeutfchet Be- 
fttebungen bas Staatsgefüge löcherte unb unfete 
TDiffenfdiaft mit ihtem töblichen Gift burchbtang." 
Bie Schulb, bie uns Theobot o. b. Pfotbten mit biefem Sah oorhält, 

fuchen mir butch unfete heutige unb Künftige Btbeit ab3uttagen. TDic 
müffen ben beutfcffen Geift oon allen jübifchen fälfcffungen befreien, 
fälfchungen bes Begriffes Geift, bie es ermöglicht hoben, baß jübifche 
Emigranten ben großartigen Kampf bes Gauleiters Julius 511 e i ch e t als 
etroas „Ungeiftiges" be3eichnen Konnten. Betgeffen Sie nicht, roas es 
bebeutet, baß Jahr für Juht, Semefter für Semefter, faft hunbert Jahre 
lang Taufenbe junget Beutfcher, Künftige Bichtet unb Bnroälte, butch bie 
Schule jübifchet Bechtslehtet gegangen finb, baß maßgebenbe £ehtbüthet 
unb Kommentare bet roichtigften Bechtsgebiete oon Juben ftammen, baß 
einflußreiche jutiftifche 3eitfchtiften oon ihnen behettfcht roaten, fo baß es 
ihnen möglich raat, typifch jübifche GebanKen als allein roiffenfchaftlich, 
jebe anbete TTleinung aber als unroiffenfchaftlich unb lächerlich hin3uftellen. 
But roet fleh biefet geiftigen TTlacht bes Jubentums beroußt gerootben ift 
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unb ihre gan3e Tiefe unb ihren oollen Umfang erhannt hat, roitb etfaffen 
Können, melche Befreiung bet Sieg bes Bationalfo3ialismus für ben 
beutfchen Seift unb bie beutfche Beditsmiffenfchaft bebeutet. 

Dies finb bie brei Eeitfätfe unfeter Tagung. tDenn mir babei non Juben 
unb 3ubentum fptethen, fo meinen mir roithlidi ben 3uben unb nichts 
anbetes. puf Srunb gan3 beftimmter Erfahrungen unb aus pnlaß eines 
Briefroechfels, ber bei bet Dorbereitung biefet Tagung entftanb, möchte 
ich bas befonbers hrruorheben. Tlas Problem bes 3 üben barf 
nicht unter pligemeinbegriffen o e r b e ch t, oethatm- 
loft ober aerfäifcht toerben. TDir roollen alfo 3. B. nicht oom 
„ftemben IDefen" im allgemeinen fptechen. Bie ]uben finb für uns 
ftembe, unb es ift leibet fo, baß roit Beutfche uns oft für frembes D3efen 
anfällig ge5eigt haben. Ttohbem ift bie pnfälligheit für jübifches IDefen 
etmas anberes als bie Beeinflußbarkeit burch anbete, oielieicht artoer- 
roanbte unb benachbarte Bölher. machen mir hitt aus ben ftemben einen 
pligemeinbegriff, bet unterfchiebslos prtoerroanbte unb prtfrembe um¬ 
faßt, fo Kann bie fpe3ififch jübifche Beeinfluffung nicht mehr roiffenfdjaft- 
lich erhannt toerben. Bann erfcheint ber Einfluß, ben 3. B. bie italienifche 
mufih auf unfere großen beutfchen mufiher fjänbel, Bach unb mo3art 
gehabt hat, in einet Beihe mit bet jübifchen 3nfehtion, bie Don matt ober 
fjeine ausging. Bet Baffenlehte oerbanhen mir bie Erhenntnis bes Unter- 
fchiebes oon 3uben unb anbeten Bölhern. ftan3ofen, Englänber unb Ita¬ 
liener haben großen Einfluß auf uns ausgeübt. Barunter fmb gute unb böfe 
Einflüffe. pbet immer ift ein folchet Einfluß arifchet Bölhet etmas oöllig 
anbetes als ber Einfluß jübifchen Geiftes. Sprechen mir hier, mo es fleh um 
ben Juben hanbelt, auch nicht allgemein oon „Tliditariern''. puch babutch 
mürbe bet 3ube in eine Sefellfchaft oerfeht, in bet er unermartete Bunbes- 
genoffen finbet unb momöglich mit großartigen Samurais unb ritterlichen 
ITlagyaren prm in prm auftritt. Bann hat er bie möglichheit, ben Kampf 
gegen bas 3ubentum als einen Kampf gegen anbere nichtjübifche Bölher 3U 
benun3ieren unb feine beutfchfeinbliche Propaganba unter neue pfpehte 
3u ftellen. Sprechen mir enblict] auch nicht non bem 3ubentum als einer 
„nationalen minberheit". Benn bie Tage ber 3uben ift in jebem Eanbe 
anbers als bie itgenbeiner anberen „minberheit", unb es mürbe neue gei- 
ftige Bermirrung anrichten, menn man bie 3uben etma mit ben Beutfchen 
in Siebenbürgen ober ben Polen in Oberfdilefien in eine Beihe ftellt. plle 
betartigen Beraligemeinerungen gehen an ber Kernfrage oorbei unb finb 
bähet unmiffenfchaftlid]. Sie finb intellehtuell mie gefühlsmäßig irte- 
führenb. TDir fptechen alfo oon ben 3uben unb nennen fie bei ihrem 
Barnen. 
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3ct] roeiß aue eigener Erfahrung, melchen Beleibigungen unb Berteum- 
bungen man ausgefeßt ift, roenn man in biefen Rampf eintritt. Jch roeiß 
auch, mit meldiem Pjaß jübifche Emigranten unb ihre Berbünbeten 
bie roiffenfchaftlidie Ehre unb ben guten Tlamen eines jeben 3U 3erftören 
fudien, bet fict] ihrem geiftigen fjerrfchaftsanfpruch ent3ieht. mit taollen 
hoffen, baß fie innerhalb bes beutfchen Bolhes heine Berbünbeten mehr 
finben, aber mir Können ficher fein, baß ihnen jeber innere Gegenfaß 
3roifcßen uns, jebe prt non Uneinigkeit unb Unßamerabfchaftlichheit, 
jebes geiftige ober fittlicße Berfagen als pnfaßpunht bienen mirb, um ihr 
altes 3rtftörungsroerh mit neuen TTlethoben roiebet auf3unehmen. Bur bie 
einmütigfte Gefchloffenheit unb pnfpannung aller geiftigen unb fittlichen 
firäfte macht uns 3U mütbigen TTlithämpfern ber großen roeltanfchaulichen 
puseinanbetfeßung, in bet bas beutfche Bolh, non pbolf fjitltr geführt, 
feine 6efamteriften3 oerteibigt. 
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fln biefe Etöffnungsanfptadie fdiloffen ftd) bie in bet Dorbe- 
methung aufgc3at|lten auf[enfd)afttid)en Dotträge, bie in ben folgen- 
ben fjeften gefonbect oetöffentlidit fmb. 

ln bet flusfpradie füt|tte 6aufüf]tet tteditsamoalt Sdjcoec 
folgenbes aus: 

IDorte des 6auführets Bed)tsannmlt S d| t o e t 

Das Derhältnis Des JuDen jum Gefetj 

Blanche Thefe, bie auf biefer Tagung mit etftaunlidiet Jnftinhtficherheit 
in be3ug auf bas Bethalten bec Juben im beutfdien Bedjtsleben aufge- 
ftellt tootben ift, finbet ihre Betätigung in ben fübifd|en Bed]tsquellen, 
b. h- ba, too bet jübifche Seift 5U Saufe ift. £s ift nidit meine pufgabe, 
3u all biefen Problemen Stellung 3U nehmen. Jdj möchte oielmeht auf 
ein Teitproblem, bas arte ein tatet faben butch alle Borträge hinbutdi- 
ging unb bas oon fjettn Staatstat Ptofeffot Dt. Schmitt fchon gehenn- 
3eichnet roorben ift, tpnroeifen, nämlich das Dethältnis bes Juben 3um 
Gefetf. 3ch toill oetfuchen, Jhnen biefe ptoblemlage aon ben $übifchen 
Bechtsquellen h« hut3 bat3uftellen. 

Bie Grunblage föt bas Berftänbnis jübifchen Bechtsbenhens, abet auch 
jübifchen mollens, ja bet gefamten jübifchen TDeltpolitih überhaupt, ift 
jenes tpftotifche Ereignis, bas ben 3toölf Stämmen bie Einheit einet 
Bechtsgemeinbe gab unb bas als bie politifche Schöpfung bes Jubentums 
fdiledjtroeg be3eichnet roerben muß, nämlich öie Gefeljgebung butch Blofes. 
Blofes ift Gefetjesftifter. Biefe Stiftung hat auf bas jübifdie Bechtsbenhen 
formal unb inhaltlich eingeroirht. Bie formale Eintoithung liegt in bem 
Sah begtünbet: „Jljt follt 3U ben Geboten, bie ich Euch heute gebe, roeber 
ettoas hin3ufügen, noch ettoas baoon toegnehmen (Bt. 4,2)." Biefes Ge¬ 
bot hat ein Bechtsleben 3m Entfaltung gebracht, bas bem germanifchen 
abfolut entgegengefeqt ift. für bie germanifctje Bechtsauffaffung bebeutete 
Sitte mehr als anbetstoo bas gefchtiebene Gefetf. Bie Bechtsfinbung oblag 
bem techtfchaffenen TTlann aus bem Bolhe. Bei ben Juben abet geriet 
fie 3toangsläufig in bie fjanb bes Schrifthenners, bes Gelehrten, bet ben 
Ungelehrten, ben einfachen Blann aus bem Bolhe oerachtete unb bet füt 
fid], toie bies Talmub unb Schulchan atuch ergeben, große Ptioilegien et- 
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hielt. Da abet bet Gefetieshanon bet Thota für ein entroicheltes töirt- 
fd|aftsteben nicht austeichen bannte, mußte bie 3utüchfühtung lebet 
Hechtsentfdieibung auf bas Gefeh bas Hechtsbenhen nottaenbig abbtängen 
in eine fotmale fpehulatiae fiommentierungstechnih. Det Talmub unb 
bet oerhältnismäßig fpäte Schulchan atuch, bie ben Dottang haben not 
bet Thota, finb jeugen unerhörterer Habuliftih. Pjietbei ift bemethens- 
taett, baß im beutfchen Hechtsleben bie Hechtsfinbung erft um bie ITlitte 
bes 16. Jahthunbetts aom Dolhsmann an geteilte Detufsjuriften übet- 
gegangen ift, unb 3toat unter unmitteibarem hiftotifchen Einfluß bet 
He3eption bes oftrömifchen Hechts unb bes Gchulchan atuch, alfo jener 
Hechte, beten mefentliche Teile im gleichen Haum gemachten finb mie bet 
Talmub. Das oftrömifdie Hecht hat oom Talmub im meiteften Umfange 
profitiert. Don hier aus gefehen ift auch bie Kommentierung bes beutfchen 
Hechts butch Juben oerftänblidi. Begriffe mie „gute Sitten" mürben ihres 
arifchen Jnljalts enthleibet unb mit Talmubgeift erfüllt. 

Jch gehe nunmehr 3um Gefehesinhalt über. 3o)ifchen 3ahoe unb bem 
jübifchen Dolhe mürbe ein Dertrag gefd)loffen. 3n biefem oerfpricht bas 
Dolh Jahne Derehrung unb Gehorfam; Jahoe fagt bem Dolhe bafür bie 
mohlmollenbe tathräftige Unterftühung feiner jübifchen 3iele 3U. Diefer 
Dertrag mitb immer mieber beftätigt, obroohl Jahoe ben Dertrag megen 
Irrtums übet mefentliche Eigenfchaften bes ausermählten Dolhes oftmals 
angefochten hat unb bie 3üben fleh immer mieber auf bie Unerfüllbarheit 
bes Dertrages berufen haben. Unb melches maren bie 3iele? 

Das 5. Buch TTlofes, 15,6 gibt neben Dielen anberen Stellen bie Klare 
Hntroort: .Jahne hat Dir ben Segen oerliehen, mie 
er Dir oerheißen hat unb Du mir ft oielen Dölhern 
auf Pfanb leihen, felber aber nichts 3U entlehnen 
brauchen, unb Du mir ft über oiele Döther herrfdien, 
über Dich aber merben fie nicht herrfdien." 

Det Dertrag mit 3ahoe roeitet biefe führenbe Grunbabficht 3ut roelt- 
politifdien nationaljübifchen 3bee. Das mirtfchaftliche Primat über alle 
Dölher ber Erbe unb bamit bie raffifche unb Kulturelle Derfhlaoung ber 
nichtjübifchen Dölher ift ber mefentlidifte Programmpunht bes plten 
Bunbes. 

tDenn hier gefagt mürbe, ber 3ube prebige bie Gleichheit alles beffen, 
mas Hlenfchenantlih trägt, fo ift bas nur bebingt richtig. Das jübifche 
Hecht Kennt allerbings bas Gleichheitsprin3ip. Diefe Gleichheit oor bem 
Gefeti erftrecht fleh aber nur auf Juben, allerbings mit großen prioilegien 
für ben Gelehrten, ber eine nahe3U fürftliche Stellung behleibet. Tlach 
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jübifdiet puffaffung ift bas Blenfchentum nut für Israel refetoiett. 
Tllenfch bebeutet Jube. Pas ift hein UJahnfinn, biefer Sah ift im Taimub 
unb im Sdiulchan arud] enthalten unb lautet möctlidi: „plle Biditjuben 
finb bem Pieh gleich " Pud] Pcofeffot fiohlet, bet übet bas Talmubrecht 
gefchtieben hat, 3itiect biefen Sah. Blit bem abftrahten Gleichheitsprin3ip 
aber, mit bem non bet Paffe losgetöften Begriff, mit bet Parole: „plles 
ift gleich, toas Plenfchenantlih trägt", hat bet jube anbere Bölher ange¬ 
nagt, bie innere Otbnung 3erftört unb hat ficti in bie Seele unb bas 
geiftige £eben anberer Pölher eingefchlichen. 

Pie oolle IDütbigung bet jübifchen Beditsquellen führt aber auf ein 
noch umfaffenberes Problem, bas Problem nämlich: Sefeh unb Chaos. 

Jebes Gefehbuch ift pusbruch bet Bolhsfeele. Pas jübifche Gefehbuch 
ift pusbruch ber pnarchie. Per Jube ift oon fjaus aus pnarchift. Per 
Jube hennt 3toat ben Baffegebanhen, bie uölhifche Solibarität. Piefe 
raffifchen Gefehe gehen fogar allen religiöfen unb hultifchen Porfchtiften 
not. So ift bie Beftauration bes alten Gefehes unter Behemia unb £sta 
gegrünbet auf einer rabihalen Erneuerung bes Baffegebanhens. Purch 
Esra toirb ber Sieg bes jübifchen Baffegebanhens über alle religiöfen 
Sprüche unb formein ftabilifiert, jene Sprüche, bie bas Geroanb finb 3ut 
Perhüllung bes jübifchen ÜJefens unb ber jübifchen 3iele unb bas Janus- 
geficht bes jübifchen Polhes 3eigen. pber troh biefer taffegefehlichen Por¬ 
fchtiften ift ber Jube pnarchift. Pie immer fortroähtenbe Berüchfichtigung 
bes egoiftifchen Ettoetbslebens, bie pnerhennung bes Gelbhanbels als bie 
hödifte form jübifchen Penhens muß notroenbigerroeife 3ur 3urüch- 
brängung bes Solibaritätsprin3ips führen. Piefe folge roäre aber nicht 
3mangsläufig, roenn bas jübifche Polh eine einheitliche Baffe märe, fjiet 
liegt bet pngelpunht 3ur Cöfung bes fogenannten „Problems". Pie Juben 
finb, toie mir heute roiffen, heine reine Baffe, fonbetn ein Baffengemifch- 
Dorberafiatifches, orientalifches, mongolifdies Blut ift in ihren pbetn. 
Piefe innere 3etfpaltenheit biefer raffenmäßigen Erbanlagen mit ihren 
fchroff gegenüberftehenben fähigheiten b3ro. Unfähigheiten roirb überbecht 
burch eine honftruierte Baffengefehgebung, roirb beherrfcht butch eine 
öhonomifche Otbnung bes Geiftes. Per Grunb jübifchen Bechtsbenhens unb 
jübifchen Penhens überhaupt aber ift Chaos: jener Geift, ber alle Otbnung 
als Befchtänhung unb Behinbetung bet freiheit anfteht, jener Geift, ber 
ftets oerneint. 

Pas ift ber Geift, bet fid] in bas beutfche Bechtsleben, in bie Staats¬ 
lehre, bas UJirtfchaftsrecht unb bas Strafrecht eingefchlichen hatte, beffen 
IDirhen in ben Porträgen biefer Tagung in erfchütternber Einbringlichheit 
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3ulage tritt. tDas hier als Oberalismus bejeichnet mürbe, ift in UJahrheit 
bie bürgerliche form biefes oetneinenben Seiftes. töenn biefe beftruktioe 
Don Grunb aus anarchiftifche fjaltung Oberalismus heißt, bann geht bie 
tOurjel bes Oberalismus auf jübifches UJefen 3utück. 3taar betont bas 
liberale Jubentum, baß es nicht mehr „orthobor" fei, baß es fleh affi- 
milieren unb in bie Gaftoölker aufgehen molle. pber ftärker als biefes 
oberflächliche UJortbekenntnis ift bie Jahttaufenbe alte, Blut unb Ge- 
fchichte geroorbene Trabition in feinem Benken unb IDollen. Starker als 
bas TTlilieu ift bie fjypotheh bet Borfahren, eine fjypothek, bie kein Jube 
künbigen kann. Ob baher ber ein3elne Jube ein Oft- ober ÜJeftjube ift, 
fpielt keine Bolle. Sie finb im pn3ug oetfehieben, im Blut unb in ber 
Blut3ufammenfehung ift kein Unterfchieb. Ein jübifchet Oberftaatsanmalt, 
bet in Berlin amtierte, hat kut3 not ber Blachtergreifung gefagt, er oet- 
banke 3toei Faktoren feine guten „juriftifchen" Fähigkeiten: bem Schach- 
fpiel unb ber Unterroeifung im Schulchan atuch oom 6. bis 3um 20. £e- 
bensjaht. Baß bie fogenannten affimilierten Parkettjuben in IDirklichkeit 
getarnte Borpoften bes Jubentums finb, möchte ich öutch ben jübifchen 
Gefchichtsprofeffor Graeh belegen, ber oon ben beiben markanten jübifchen 
Typen bes 19. Jahrhunberts Bärne unb fieine folgenbes gefdjtieben hat: 

„Börne trat aus bem Jubentum aus unb ließ fid] in Offenbach taufen 
(5. Juni 1818). tDie toenig ihm aber bas chriftliche Bekenntnis mar, 
bekunbet er butch feine Äußerung, baß er bas „Taufgelb bereute". Et 
roollte „ben DJutf feinet treffenben Gefchoffe nicht butch bas Borurteil 
hemmen laffen, baß fie non einem jübifchen Gefchütf abgebrückt maren." 

3n ber 3nt/ in bet fjeine fidi innerlich mit bem Jubentum befchäftigte, 
in Begeifterung für feine Gefdjidite geriet unb bet fiirche keine 
Schmeicheleien fagte, ließ er fich in fjeiligenftabt in bie Chriftengemeinbe 
aufnehmen (28. Juni 1825). 

fjeines Bebeliierung gegen bas Chtiftentum mürbe butch feinen Über¬ 
tritt nur noch oerftärkt, als menn biefes ihn 3um Treubruch, 3ur Ehr- 
uergeffenheit unb 3um flbfall oon fich felbft tierleitet hätte. 

fjeines Bielfeitigkeit entbeckte ihren Urfprung im Jubentum. Uber 
ben Talmub fprach et felbft ein be3eid|nenbes EOort: 

. . . „baß bie Juben es biefem 3U oerbanken hätten, baß fie bem 
dinglichen Born ebenfo htlöenmütig roie einft bem h^iönifchen roiber- 
ftehen konnten." 

3um Schluß möchte ich noch auf eine intereffante frage kut3 eingehen, 
nämlich bie philofemitifche fjaltung bes gebübeten Bürgertums im 
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19. Jahthunbett. TTlit Hecht routbe fchon bet fjumanismus 3ut Be- 
gtünbung für biefen philofemitismus tietangejogen. Bet fjumanismus 
tft mit bet Gefehlte bes jübifdien Geiftes eng oetbunben. Bet Beginn 
bes 16. Jahthunbetts bringt eine beutfdie überfetiung bes plten Tefto- 
mentes unb butch bie Reformation eine große Beachtung bes jübifdien 
„Grunbbudies". 3m Jahre 1520 etfdieint in Benebig eine gebeuchte pus- 
gabe bes Talmub, bet ein halbes Jahthunbert fpätet bet Schulden atudi 
folgte. Bet große fjumanift Beuchlin ift Jubenfteunb unb bejeugt in 
einem Gutachten, baß bet Talmub, ben et nach feinem eigenen Geftänbnis 
niemals gelefen hat, Keinen 3u beanftanbenben Sah enthalte. Bet pnteil 
bet Juben an bet ujirtfdiaftspolitifdien Geftaltung, befonbets Englanbs, 
im 3eitalter bet Reformation ift nur aus bet Betbteitung altteftamen- 
tatifchen unb talmubifchen Benhens oetftänblich. Es ift aud) be3eid|nenb, 
baß im Späthumanismus 3Ut 3eit Goethes bet jübifdie Geift in bet Geftalt 
Spino3as bas Geiftesleben bes fjumanismus maßgeblich beeinflußt hat. 
Goethe, bet behanntlidi bas Jubentum gefühlsmäßig ablehnte, entging 
bodi nicht bem fchleichenben Gift jübifd]er Benhatt, bie als Spino3ismus 
bie IBelt bes fjumanismus beeinflußte unb mit bet Goethe fein Eeben 
lang hat ringen muffen. Juben haben behauptet, baß Goethe feelifd] 
htanh getoefen fei unb Buhe erft in ben geiftigen prmen oon Spino3a 
gefunben habe. Spino3a ift aber, toie uns oetfidiert toirb, nicht benhbat 
ohne ben Talmub. 

pn oielen Hechtsfiguren, noch mehr an bem Hechtsbenhen bes bürger¬ 
lichen 3«talters unb bet bürgerlichen Bilbung läßt fich bet Einfluß 
jübifdien Geiftes nachtoeifen. pufgabe bes raffifdi ettoaditen Redits- 
toahrets unb beutfdien Hlenfdien überhaupt ift es, biefen Geift bes Juben- 
tums, bet aus bem Talmub unb Schulden atudi hlat herausfpticht, 3u 
ethennen unb 3u begreifen. Bas ift Keine fo fditoere pufgabe, toie Hidit- 
Kennet unb angebliche fadjleute bas behaupten. Bie Behanblung bet 
Hlatetie mit bem Sdilüffel „Haffe" öffnet bas Tot 3ur Erhenntnis, unb 
ftätKet als bas jübifdie Gift ift bie arifd)e Haffe, bie beutfche Seele, bie 
felbftänbig unb nur an eigene ÜJette gebunben lebt unb hanbelt unb 
baburdi in bet tage ift, in fdiöpferifdier Geftaltung bas Chaos 3u befiegen. 
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flnfpradie oon Br. f alh Ruttfte 

töenn mit TTlittel unb BJege finben roollen, mit benen mit bas ]ubentum 
in bet beutfdien fiechtsroiffenfchaft erfolgreich bekämpfen hönnen, muffen 
mit ethennen lernen, roas beutfdiet fltt entfptidit. Jdi glaube, im Kampf 
gegenüber bem Bolfchemismus gibt es hein ftärheres Kampfmittel als bas 
Ethennen beutfdiet Btt unb bas Ethennen bet Schlußfolgerungen, bie aus 
beutfdiet Btt 5U 3iehen pnb. Bas ift beshalb nicht immer leicht, roeil 
beutfches UJefen unb bamit auch beutfdies Bectit jahthunbertelang ftemb- 
attigem Einfluß ausgefeht geroefen ift. 3ut Schärfung unfetes Gefühls 
für beutfche Btt ift es notmenbig, baß mit als beutfche fiechtsroahtet uns 
auch auf Gebieten anbetet B3iffenfchaften umfehen. 

Einige Biegungen möchte ich 3hnen hittju geben. Bet große beutfche 
Phyfihet Philipp Eenatb, bet auf bem Beidisparteitag bet Ehre 1936 
ben Preis für BJiffenfdjaft bet T15BBP. aom führet 3uerteilt erhielt, fagt 
im Bormott feines Blethes „Beutfche Phyfih", in uiet Bänben, 1. Banb, 
„Einleitung unb TTlechanih"1) folgenbes: (5. X) 

„Bie jübifdie ,Phyfih' ift fomit nut ein Itugbilb unb eine Ent- 
artungserfd]einung bet gtunblegenben atifchen Phyph. Es roar nötig, 
bies hier ausbrüchlidi hetaot3uheben; benn etft aus bem Kl atro erben 
bes Gegenfahes 3roifd|en jübifdiet unb atifchet Phyph hann bie oet- 
lotengegangene aolle ÜJütbigung bet letzteren roieber etftehen." 

Bet Berliner fjodifchullehtet Eubmig Bieberbach fchteibt in feinet 
Arbeit „Perfönlidiheitsftruhtut unb mathematifches Schaffen"2) folgenbes: 

1) 3. f. Cehmanns Detlag, Tüünchen 1936. 
2) Beröffentlicht in Ben „Unterrichtsblättetn für TTlathematih unb Tiaturtoiffenfchaften", 

Organ bes Beutfdjen Deteins 3ut fötberung bes mathematifchen unb naturroiffenfchaft- 
lidien Unterrichts, begrünbet unter TTlitroirhung non T3ernliarb Sditoalbe unb ftiebtich 
Piehher, 40. ]at)rgang 1934, Pt. 7, Detlag Otto Salle, franhfurt am TTlain unb Berlin, 
5. 236 ff., nergl. ferner auch aom gleichen Berfaf[er „Stilarten mathematifchen Schaffens", 
Sonberausgabe aus ben Sitzungsberichten ber preußifchm flhabemie ber IDiffenfchaften, 
Phyf.-Tllath. filaffe 1934 XX, Berlin 1934, Berlag ber flhabemie ber IDiffenfchaften (3n 
fiommiffion bei IDalter’be Gruyter u. Co.). 
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Jcti habe in meinen Ausführungen an Beifpielen unb in einigen 
allgemeineren Barlegungen auf3Woeifen oerfucht, baß es in bet mathe- 
matifdien Betätigung Stilarten gibt, baß alfo Blut unb Baffe auf bie 
Art ber mathematifchen Betätigung aon Einfluß finb." 

Bolko fteihett non B i ct| t h o f e n, ber bekannte Botgefchiditsforfcher, 
hat in feinet Beröffenttid]ung „Baffe unb Bolhstum in ber bolfdieroiftifdien 
lBiffenfdiaft"8) mit befonberer Berückfichtigung ber Bot- unb früh* 
gefdiichte ben jüöifdien öialektifchen IBaterialismus in bie rechte Be¬ 
leuchtung gerückt. 

Bie prbeit aon Bidithofen ift für uns befonbers roichtig, toeil et in 
feiner Arbeit aus bem forojet-ruffifchen Schrifttum fehr rpertaolle Angaben 
gemacht hat öie einmal auch baraufhin butchgefehen roerben müßten, 
mas baoon für unfere Arbeit aon Bebeutung ift. Schon jeht kann gefagt 
raerben, baß 3ur Befchäftigung mit ben fragen bes jübifchen bialektifchen 
IBaterialismus bie lOerke aon fiatl Blatt, fr. Engels unb B. Bogajetofki 
befonbers geeignet finb, toie mir fteiherr aon Bichthofen gelegentlich 
einmal perfönlich mitteilte. 

Um raffifdie Unterfchiebe in ben Auswirkungen bes Eebensftiles kennen- 
3ulernen, ift bie Befchäftigung mit ben Arbeiten bes Baffeforfchers ptofeffor 
Br. fjans f. ß. 6 ün t h et, ber im Jahre 1935 auf bem Beictjsparteitag 
ber freiheit ben Preis für UJiffenfchaft bet B5BAP. erhielt, befonbers 
roichtig. 3ch möchte befonbers auf feine im Jahre 1926 erfctpenene Arbeit 
„Baffe unb Stil”4) unb auf feine im Jahre 1930 etfdpenene Arbeit „Baffen- 
kunbe bes jübifchen Bolkes"5) hintoeifen8), ferner auch auf bie Beröffent- 
lichungen bes forfchers Br. E. f. C l a u ß über Baffenfeelenkunbe7), bet oot 
kut3em einen Eehrauftrag für Baffenfeelenkunbe an bet Unioerfität Berlin 
erhalten hat. Jn biefem 3ufammenhang toären auch öie Arbeiten bes Herrn 
Beichsminifters für Ernährung unb Eanbroirtfchaft B. UJalther Barre 
„Beuabel aus Blut unb Boben"8) unb „Bas Bauerntum als Cebensqueil 
ber Uorbifchen Baffe"9) fotoie bie Arbeit oon Ptofeffor Br. Br. Paul 

3) „Bltpreußen", Dierteljahtesfdirift füt Dot- unb frühgefdiidite, tjetQusgegeben oom 
Seminar für Dar- unb frühgefdiidite an bet Bibertus-Unioerfttat unb bem Ptuffia-TBufeum 
in fiönigsbetg, Jahrgang 1, De3ember 1935, fjeft 3. 

4) X f. Eehmanns Derlag, Blündien. 
5) X f. Cehmanns Derlag, Blündien. 
6) ÜJeitere Arbeiten aon Günther fmb: „Baffenhunbe bes beutfdien Dolhes", „ßleine 

Baffenhunbe bes beutfdien Dolhes", „Baffenhunbe Europas", „Bbel unb Baffe", „Baffen- 
gefdiidite bes tielienifcjien unb bes römifdien Halbes", „Der notbifdie Gebanhe unter ben 
Deutfdjen", „Die notbifdie Baffe bei ben Inbogetmanen Bfiens", „Dolh unb Staat in ihrer 
Stellung 3u Deretbung unb Buslefe", „fierhunft unb Baffengefdiidite ber Germanen". 
Sämtliche Diethe fmb in X f. Cehmanns Derlag, Blündien, erfdiienen. 

7) bis 9) 3. f. fefimanns Derlag, Blündien. 
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Schulhe-Baumburg „fiunft unb Baffe"10) unb bie Arbeit „Blenfch- 
lidie Erblichheitslehre unb Baffenhygiene''11) aon Baut, f i f th e t, 
£ e n 3 Bb. 1 unb 2 3U nennen. 

3di felbft 30g aus biefen forfdiungsergebniffen bet oerfchiebenen Ge¬ 
lehrten bie Schlußfolgerungen unb ergän3te butch meine Arbeit „Baffe unb 
Becht im beutfchen fjodifchultoefen"12) bie taffengefehliche Bechtslehre butch 
bie £ehte uom Bechtsftil, um bie TTlöglichheit 3U fchaffen, aus bem Becht 
alles bas 3U entfernen, roas 00m beutfchen Bolhe als artfremb empfunben 
toetben muß. UJeil bas Ethennen beutfcher Art infolge bet jahrhunberte- 
langen geiftigen übetfrembung nicht immer leicht ift, follte bet beutfche 
Bechtsroahrer fich feht eingehenb mit ben IDefenseigentümlichbeiten bes 
beutfchen Bechtes unb insbefonbere auch tritt ben 3ufammenhängen oon 
Baffe unb Becht befchäftigen. Ein EOerh toie Eubroig Schemanns „Bie 
Baffe in ben Geifteswiffenfchaften13), insbefonbere Banb 3, „Bie Baffen- 
ftage im Schrifttum bet Bereit", 4. Rapitel Bechts-, Staats-, So3ial- 
roiffenfchaftler, follte jebet beutfche fjochfdiullehtet grünblichft burch- 
gearbeitet haben, ebenfalls bie Ausführungen Alfred Bofenbetgs über 
bas notbifche beutfche Becht in feinem tDerh „Bet TTlythos bes 20.3aht- 
hunberts", auch feine gefammelten Beben neröffentlicht in „Blut unb 
Ehre" (Bb. 1) unb „Geftaltung bet Jbee" (Bb. 2) finb wichtig für unfete 
forfchungsarbeiten. Bagegen finb bie Ausführungen in bem fonft beacht¬ 
lichen H)erh non fjoufton Steroart Chamberlain „Bie Grunblagen bes 
19. 3ahthunberts" über bas tömifche Becht mit Botficht 3U benuhen. Ulet 
es ernft meint mit feinem fiampf für artgemäßes Becht, bem bieten (ich 
gtoße Blöglichheiten, fich ein Bilb oon bem IBefensgehalt bes beutfchen 
Bechtes nicht nur oerftanbesmäßig 3U erarbeiten, fonbern innerlich 3U 
einem wahren beutfchen Bechtserlebnis 3U hommen, ohne bas beutfehes 
Bechtsfchöpfertum nicht benhbar ift (ogl. meinen Borttag „Baffe unb 
Bolh, eine nationalfo3ialiftifche Bechtsfchau" auf bem Beutfchen 3uriften- 
tag in £eip3ig 1936). 

IDit müffen uns alfo hüten, nur ausmet3enb oorgehen 3U wollen, b. h- 
hüten 00t bet Befchtänhung auf bie Bur-Entfernung jübifchen Stiles aus 
bem Becht, bas Sdiroergewicht muß oielmehr im Erhennen beutfchen art- 
gemäßen Bechtes liegen. Bie Sehnfucht aller echten beutfchen Bechtswahrer, 
mögen fie auch noch fo feht fiinbet ihrer 3eit gewefen fein, ift hoch bas 
3urüchfinben 3U artgemäßem Becht gewefen. Sagte hoch einft Otto oon 
Gier h e: 

1«) unb “) 3. f. £et|manns Dcrlag, lllündien. 
,s) Dctlag oon TD. Stuttgart-Berlin, 1936. 
1 '*] 3. J. tehmonns Betlag, TTlündien. 
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„Bas Hecht, roelches uns heute frommt, ift bas erneuerte, bas roiebet- 
gebotne, bas aus tob es ähnlichem Schlummer erroechte beutfehe Hed|t. 
Tllcht bas beutfehe Hecht in feiner mittelalterlichen Seraanbung, aber bas 
beutfehe Hecht mit feinem unfterblichen Gebanhengehalt."14) 
Schrieb hoch einft auch H. S o h m bie beachtlichen IBorte: 

„Bas raiebergeborne, mit ben Jbeen bet Segenroart fich etfüllenbe 
beutfehe Hecht tairb bet führet bet Kommenben Entroichlung fein."15) 
3ft es nicht TtagiK eines beutfchen Hechtsraahrers, ber für beutfehes 

Hecht Kämpfte, toie Otto aon Gierhe in feinem eigenen Cebensftil 3U oet- 
fagen unb eine Jübin 3U heiraten? Hläge biefes Sdpchfal eines beutfchen 
Hechtsgelehrten allen beutfchen Hechtsroahrern eine TTlahnung fein, in 
ihrem gan3en leben nur für ben beutfchen Cebensftil ein3utreten. 3m 
Kampfe um bie Selbfterhaltung bes beutfchen Bolhes brauchen mir biefe 
artberoußten Hechtsmahrer. 

pn oielen 3mifchenftaatlichen roiffenfchaftlichen Beranftaltungen hübe 
ich in ben lebten Jahren teilgenommen. Jmmer roieber Konnte ich 
jübifche Angriffe in oerftecKtem ober im offenen Borgehen feftftellen. 
Bie Schlußfolgerung aus biefen Erfahrungen für unfere beutfchen Hechts- 
mähtet muß fein, bei 3roifd)enftaatlidien rechtsmiffenfchaftlichen Beranftal¬ 
tungen baran 3U benKen, baß es „reine UJiffenfchaft" nicht gibt. IDit 
müffen bie jübifdien fiampfesoetfahren auch auf bem Gebiete bet TBiffen- 
fdiaft erKennen lernen. IDit müffen bas fogenannte „auserroählte BolK" 
in feinen IHachenfchaften butdjfchauen, unb bie Selbftbefinnung auf bie 
eigene flrt muß babei unfer befter Bunbesgenoffe fein. Bie Bereinigung 
bet beutfchen Hed]tsroiffenfchaft oom Jubentum muß als ausmet3enbe 
Hotmaßnahme angefehen roetben, ähnlich etroa roie bas Gefeh 3ur BJiebet- 
herftellung bes Berufsbeamtentums oom J. flptil 1933 ober bas Gefeh 3Ut 
Bethütung erbKtanKen Hachmuchfes oom 14. Juli 1933 ausmet3enbe 
TTlaßnahmen auf bem Gebiete ber Erb- unb Haffenpflege finb. Jeboctj roie 
auch hi^c bas Schroergeroidit auf feiten ber norbeugenben unb fätbernben 
Erb- unb Haffenpflege liegen muß, fo muß bas Schroergeroidit ber natio- 
nalfo3ialiftifd]en Hed|tsroiffenfd|aft im ErKennen unb fühlen beutfchen 
Hechtes liegen unb bei bem, roas beutfehe Hechtsmahrer ba3u beigetragen 
haben. Babei bürfen mir jeboch niemals oergeffen, baß jebet nur aus 
feinet taffifchen Eigenart unb feinet Umroelt, b. h- bet 3eit, in bet er ge¬ 
lebt hat, oerftanben roetben muß. Ber fjerr Heidis- unb Breußifdie TTliniftet 

14) „Dom tDerben unb IDefen bes beutfdien Bed]ts" oon Dt. Illalthet Blech, Detlag 
fiermann Ifeyet & Söhne, £angenfal3d. 

15) „Das beutfthe fiaifertum unb bas beutfthe Bedit" oom 5. 8. 1891, ueröffentlidit 
in „Deutfd)lanb, Deutfdjlanb übet alles", puffätie unb Beben aus jehn Johroöngen 
phabemifthet Blattet, Ceip5ig, ft. TOiltj- Gtunoro, 1896. 
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öes Unnetn "Dt. f t i ch hat auf bet Tagung bet Tlotbifdien Gefellfchaft in 
Hübe* im Juli 1936 in hutjen gtunblegenben pusfühtungen übet „Tlotbi- 
fdies Gebanhengut im Britten Reich"16) berichtet, möge getabe biefe 
ptbeit im fiampfe 3um 3utüchfinben 3um beutfctjen artgemäßen Recht uns 
führet fein. 

Bie Bereinigung ber beutfchen Rechtsroiffenfchaft uon frembartigem, ins- 
befonbete jübifchem Einfluß uerlangt alfo bie Töfung folgenbet pufgaben: 

1. Unmittelbare pusfcheibung oon Betöffentlichungen non Jutiften 
jübifchet fjerhunft17). 

2. pusfcheibung bes Bechtsfchtifttums, bas 3toat oon Redjtsroahretn 
beutfchen ober artnettoanbten Blutes ftammt, bas trohbem aber 
uns prtfrembes aufbtängen roill. 

3. Grhennen unb Grieben beutfchen Rechtes. Pjiet5u ift eingehenbe 
laufenbe Befchäftigung mit auf biefem Gebiet in Bergangenheit unb 
Gegenroart etfchienenen roertnollen Betöffentlichungen notroenbig. 

4. Tleufchaffung echten beutfchen Bechtsfchtifttums, aufgebaut auf bet 
taffengefehlichen Rechtslehte. 

16J 3. f. Cctimanns Declag, TTlündien. 
>’) THeine ptbeit „ltaffenhygiene unb fiedit", aetöffentlidit in bem fjeft oonProf. fiübin 

„Etbletjte unb fiaffenhygiene im oölhifdien Staat", 3. f. tehmanns lletlag, TTlOndien 1934. 
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SdllufrDort 

tos ntid)$gnippnuDOltK$ Staatsrat Prof. Dr. Carl $ dim i tt 

I. Unfete Tagung hat eine große fülle oon Gebanhen unb Gefid]ts- 
punhten hetoorgebtadit unb glüchlidiertoeife auch bereits ein Gefamtbilb 
ergeben. Das Ergebnis braucht jetjt noch nicht in ein5elnen Thefen ober 
Sähen formuliert 3ufammengefaßt 3U toetben. für bie prahtifdie redits- 
toiffenfdiaftliche prbeit ift an unmittelbar beriorftehenben Aufgaben, an 
bie toir noch in biefem Semefter hetangetjen Können, unenblich niel 3utage 
geförbert tootben. 3di erinnere nur an bie forberung bet 3ufammen- 
arbeit oon Hed|tsroiffenfchaft unb lDirtfchaftsroiffenfchaft auf bem Gebiet 
bes fjanbels- unb bürgerlichen Hechts, an bie reditsgefdiichtliche 3u- 
fammenarbeit, nicht in bem Sinn bet alten archäologifchen Hedits- 
gefdiichte, fonbern in bem oon Dt. Hutthe geforberten Sinn, an bie prbeit 
auf bem Gebiet bes jübifchen Hechts, too3u Hechtsanroalt Schroer butch 
feine Arbeiten übet ben Schulden pruch bereits feht oiel beigetragen hat. 
Durch alle Heferate hinburd] 30g fid] bie Erhenntnis, roie ftarh bas jübifdie 
Gefehesbenhen auf fämtlid]en Gebieten bes Hechtslebens 3ur Pjerrfchaft 
gelangte unb roie toenig biefes Gefehesbenhen mit bem Hechts- unb 
Gefehesgefütjl bes beutfdien Hlenfdien auch nur oergleichsroeife in Be- 
3iehung gebracht roerben Kann. Das jübifdie Gefeh erfcheint, roie alle 
Dorträge ge3eigt haben, als bie Erlöfung aus einem Chaos. Die Pola¬ 
rität oon jübifchem Chaos unb jübifd]et G e f e h l i dj - 
heit, oon anardiiftifchem HihiIismus unb pofitioi- 
ftifchem Hormatioismus, oon grob fenfualiftifdjem 
TTlaterialismus unb abftrahteftem TTlotalismus ftet|t 
jeht fo Klar unb plaftifd) oor unferen pugen, baß roit biefe Tatfache als eine 
miffenfdiaftlidie, auch für bie Haffenfeelenhunbe entfcheibenbe Erhenntnis 
unferet Tagung bet roeiteren reditsroiffenfchaftlichen prbeit 3ugrunbe legen 
Können. Damit haben toir als beutfche Hechtsroahter unb Hechtslehrer 
3um erftenmal einen Beitrag 5U ben bebeutenben fotfdiungen geliefert, 
roie fie bie Haffenhunbe auf anberen Gebieten bereits geleiftet hat. 3n bet 
Gemeinfchaftsarbeit biefet beiben Tage finb ojir 3U einem pnfangsergebnis 
gehommen, bas unfere Ehre als TDiffenfchaft rettet gegenüber ben anberen 
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Eeiftungen, auf bie De. falh Rutthe mit 'Recht hinwies unb bie uns in 
oielem als Dotbilb bienen hönnen. 

II. Außer biefen wiffenfchaftlidien Erhenntniffen ift eine Reihe oon 
pcahtifchen fragen aufgetaucht. Der Reichsrechtsfühter, Reichsminifter 
Dt. ftanh, hot in feinet pnfptache in aller filarheit fotbetungen aufge- 
ftellt, bie bis in honhrete Edelheiten gehen unb Aufgaben bet Biblio¬ 
graphie, bet Bibliothehstechnih unb bet 3itierurtg betreffen. 

1. Die notwenbige Aufgabe bet Bibliographie ift feht fchtoietig; 
benn es ift felbftoetftänblich erforberlich, baß toit fo eraht toie nur möglich 
feftftellen, tuet Jube ift unb toet nicht Jube ift. Die hleinften Urrtümer in 
biefet fjinficht hönnen aufgebaufcht werben, Dettaittung antichten unb 
ben feinben bes Rationalfo3ialismus 3U billigen Triumphen tierhelfen. 
Auch hönnen fie fich babutch fchäblidf ausraithen, baß junge Stubenten fich 
burct] hleine Unrichtigheiten non bem großen fjauptgebanhen abbtingen 
laffen, toeil fie aus einem falfdien Gerechtigheitsgefühl h«aus, bas nun 
auch einmal 3U unferer beutfehen Art gehört, leicht geneigt finb, eher an 
biefen hieinen Edelfall oon Ungenauigheit 3U benhen, als an bie große 
unb gerechte Sache, für bie mir beimpfen1). 

2. Erft auf Srunb eines erahten Det3eichniffes hönnen mir in biblio- 
thehstechnifcher Richtung roeiterarbeiten unb butch Säuberung bet 
Bibliothehen unfete Stubenten not bet Dertoitrung bewahren, bie 
batin liegt, baß toit fie einerfeits auf ben notroenbigen fiampf gegen ben 
jübifchen Seift hinroeifen, anbererfeits aber eine normale juriftifdie Semi- 
narbibliotheh am Enbe bes 3ohtts 1936 noch immer fo ausfieht, als ob bet 
größere Teil bet rechtsroiffenfchaftlichen Eiteratur oon 3uben probu3iert 
würbe. Dann wirb auch bie ungeheure Suggeftion oetfehwinben, bie oon 
bet Tatfache ausgeht, baß jübifche IDerhe heute noch in juriftifchen Semi¬ 
naren aufgeftellt finb unb bie Stubenten gerabe3u aufforbetn, eine Der- 
wertung jübifchen Sebanhenguts ooc3unehmen. Alle juriftifchen Schriften 
jübifcher Autoren gehören, wie Reichsminifter Dt. ftanh treffenb bemerht 
hat, bibliothehstechnifch unterfchiebslos in eine befonbere Abteilung 
.Jubaica". 

3. Entfcheibenb ift ferner bas Dtoblem bet 3 i t a t e. Rach einer folgen 
Tagung ift es gar nicht mehr möglich, einen jübifchen Autor wie einen 
anbern Autor 3U 3itieren. Setabe3U unoerantwortlich wäre es, einen jübi¬ 
fchen Autor als ßron3eugen ober gar als eine Att Autorität auf einem 
Gebiet an3ufühten. Ein jübifcher Autor hot für uns heine Autorität, auch 

•) puf Detanlaffung bes llelchsrethtsfühters, Rddisleittrs Dt. ftanh, hat bas pmt 
für Ttectjtsfditifttum bes 1?eid)sted)tsamts bet TtSDpp. ein Detjeithnis jQbifdjet putoren 
bereits in Angriff genommen. DJeitete lTtitteilungen übet bie prt bet hier notroenbigen 
3ufammenatbeit roetben bemnüdift ergehen. 
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heine „rein toiffenfdiaftlidie" putoritat. Biefe feftftellung ift bet pus- 
gangspunht für bie Behanblung bet 3itatenfrage. Ein jübifdiet putot ift 
für uns, toenn et übec^aupt 3itiett toitb, ein jübifdiet putot. Pie Bei¬ 
fügung bes tDortes unb bet Bejeidinung „jübifch" ift heine pußerlid|heit, 
fonbetn ettoas ÜJefentlidies, toeil toit ja nid|t oethinbern hönnen, baß fidi 
bet jübifdie putot bet beutfdien Sptadie bebient. Sonft ift bie Peinigung 
unfetet Beditslitetatur nidit möglich. Hier heute „Stahl-3olfcm" fdpceibt, 
hat babutd] in einet echt miffenfchaftlichen hlaten ÜJeife meht beojirht, 
als butdi gtoße pusfühtungen gegen bie 3uben, bie fidi in allgemeinen 
abfttahten ÜJenbungen betoegen unb butch bie Nein einiger Jube fidi in 
concreto betroffen fühlt. £tft toenn toit bie frage bet 3itierungen in 
biefet UJeife gelöft hüben, hüben toit ein nicht meht oon 3uben infoiettes, 
fonbetn ein beutfdies techtstoiffenfchaftlidies Schrifttum. Pas Problem 
bet 3itate ift alfo nicht nut ein ptahtifches, fonbetn ein gan3 gtunbfäti- 
lidies Problem. Plan hann ben ein3elnen Schtiftftellet batan ethennen, 
toie et 3itiert. 3ch erinnere nut batan, mit roeldiet bteiften Selbftoet- 
ftänblichheit bie IPienet Schule bes 3uben fielfen nut fidi felbft gegenfeitig 
3itierte, mit toeldiet für uns Peutfche unbegreiflichen Gtaufamheit unb 
frechhfit anbete Pleinungen mißachtet toutben. Pas 3iti?tungsptoblem 
ift alfo heine nebenfädiliche pngelegenheit. Es gibt heute in bet Juben- 
ftage überhaupt heine nebenfächtidien pngelegenheiten mehr, plles hängt 
aufs engfte unb innigfte 3ufammen, fobalb ein echter Eöeltanfchauungs- 
hampf eingefeht hat. 

Pie frage bet 3itierungen toitb bie ßlätung oielet Ein3elftagen not- 
toenbig machen, 3. B. bet frage bet 3itierung non Fjalbjuben, oon jübifch 
Detfippten ufro. 3di toatne oon pnfang an baDor, foldje Gten3- unb 
3toifd|enfragen in ben Potbetgtunb 3U ftellen. Bas ift eine beliebte Ble- 
thobe, hlatliegenben Entfcheibungen 3U entgehen. Bür haben fjunbette 
oon fällen, in benen es außer 3u>eifel fteht, baß es fldj um Dolljuben 
hanbelt. Es ift ein befonbets typifdier jübifdiet fiunftgriff, bie pufmeth- 
famheit 00m fietn bet Sache auf 3toeifels-, 3u>ifdien- unb Gten3ftagen 
ab3ulenhen. putoten, bei benen es außer 3ujeifel fteht, baß fie Polljuben 
finb, toetben in unfetet beutfdien reditstoiffenfchaftlichen Eitetatut hünftig 
auch als 3uben be3eid|net toetben. IBenn es aus einem fachlichen Gtunbe 
nottoenbig ift, jübifdie putoten 3U 3itieren, bann nut mit bem 3ufatj 
„jübifch". Schon oon bet bloßen Tlennung bes HJortes „jübifch" toitb ein 
heilfamet Eto^ismus ausgehen. 

4. Bie lehte ptahtifdie Puhantoenbung betrifft bie frage bet toiffen- 
fchaftlidien prbeit, insbefonbete bie frage bet P i f f e 11 a t i 0 n e n. pus 
ben Borttägen biefet beibenlage hat fidi fine Blenge Stoff für gute Bohtor- 
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arbeiten ergeben. Ud| tialtc es nidjt für notroenbig, baß nadi roie oot 
70 bis 80 Pt03ent bet fjunbette non Biffertationen, bie heute in Beutfdi- 
lanb entftehen, unoetänbett in bem alten Stil bet BGB.- unb StGB.- 
Uiffertationen roeitetgemacht roetben. pudi hier hanöelt es fich um eine 
ernfte Sache, toenn man bebenht, roieoiel Begabung unb unmittelbar 
geiftige firaft in bet beutfchen Jugenb oorhanben ift, unb roas es bebeutet, 
toenn beutfdie Bechtslehtet, bie für bie Etjiehung unb roiffenfchaftlidie 
Schulung biefet jungen Beutfchen oetanttoortlidi (mb, folche oom gegen- 
roättigen Eeben bes beutfchen Bolhes ablenhenben Themen ftellen. Siet 
liegt eine berufsftänbifche pufgabe alletetften Banges, töenn man fich 
oot pugen hält, roas |ich allein an Biffertationsthemen rechts- unb oet- 
faffungsgefchichtlichet ptt, auch für bie Etforfchung jübifchen Seiftes in 
feinet Einroithung auf bas beutfche ßeiftesleben — in feinet „Schnitt¬ 
fläche" mit bem beutfchen Seift, roie oon einem Bebnet fehr anfchaulid] 
gefagt toutbe —, aus biefet Tagung ergeben hat, fo erfcheint es nicht 
fchtoer, einen jungen Stubenten batauf aufmethfam 3U machen, toelchen 
Einfluß 3. B. Easher, ftiebberg ober 3ot]ann Jacoby auf bie beutfche 
Beditsenttoichlung gehabt haben, ober ihn 3ut Unterfuchung bet Ent- 
ftehung bet 3ioilpto3eßotbnung, bet Sttafpto3eßotbnung unb anbetet Ge- 
fehe nach bet Seite bes jübifchen Einfluffes an3utegen ober auch feine 
pufmethfamheit auf bas Thema „Jubentum unb Bechtsftaatsbegriff 3U 
lenhen. Es fehlt toithlich nicht an neuen Biffertationsthemen, unb es 
toäte nur bümmftet Schlenbtian, ooenn folche neuen Themen nicht auf- 
gegtiffen toütben. 

III. Bas TOichtigfte aber, o)as fich in biefen Tagen für uns als 
Ergebnis hetausgeftellt hat, ift boch toohl bie enbgültige Ethenntnis, baß 
jübifdie lTleinungen in ihrem gebanhlichen Unhalt 
nicht mit lTleinungen beutfchet ober fonftiget nicht- 
jübifchet putoten auf eine Ebene ge ft eilt roetben 
Können. TTlit größter filatheit ift uns allen beroußt gerootben, 
baß es eine nur fcheinbate Schroietigheit bebeutet, toenn es auch 
juben gibt, bie ftaatsbetonte unb pattiotifche pnfichten geäußert haben 
roie bet berühmte 5tahl-3olfon. Ummer roiebet ift in unfetet Tagung bie 
Ethenntnis burchgebtungen, baß bet 3ube für bie beutfche ptt bes Seiftes 
unptobuhtio unb ftetil ift. Et hat uns nichts 3a fagen, mag et noch fo 
fchatffinnig Kombinieren ober fich noch fo eifrig affimilieten. Er Kann 
roohl feine enorme fjänblet- unb Bermittlerbegabung fpielen faffen, in bet 
Sache fchafft et nichts. Es ift ein 3eichen mangelnbet Schulung in bet 
Baffenhunbe unb infolgebeffen auch im nationalfo3ialiftifchen Benhen, bas 
nicht 3U fehen unb 3U glauben, es fteche ein tiefes Problem batin, baß 
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manche Juben nationaliftifdi, anbete Intecnationaliftifdi teben unb fd|tei- 
ben, baß fie balb Konferoatioe, balb liberale, halb fubjeKtioe, balb abet 
objehtioe Theorien tiertreten. Buch bie oiel gerühmte hritifche Begabung 
bes Juben ergibt fid] nur aus feinem Tnißoerhaltnis 3U allem, toas 
roefentlich unb arteigen ift. Bas ift aber ein oöllig anbeter Begriff non 
firitiK, als roenn fich beutfche Bechtslehter in echter Gemeinfchaftsarbeit 
gegenfeitig Kritifieren unb förbern. Buch ift es nicht richtig, ben Juben 
als befonbers logifch, befonbers begrifflich, Konftruhtio ober rationaliftifch 
3U be3eichnen. Seine „unbeKümmerte logifche Schärfe" ift nicht fo fehr bas, 
toas mir mit £ogih meinen, fonbern eine gegen uns gerichtete TDaffe; fie 
Kommt aus bem TTlißoerhältnis 3ur Sache unb 3um Gegenftanb. 

1. Bie Be5iehung bes jübifchen BenKens 3um beutfchen Geift ift folgen¬ 
bet Btt: Bet Jube hat 3U unfeter geiftigen Btbeit eine p a t a f i t ä r e, eine 
tahtifd]e unb eine hänbterifche Be3iehung. Burch feine tianble- 
tifdie Begabung hat et oft einen fdiarfen Sinn für bas £d|te; mit großer 
finbigheit unb fchneller TOitterung roeiß er bas £d|te 3U treffen. Bas ift fein 
3nftinht als Barafit unb echter Hänblet. Bber fo menig bie Begabung bes 
Juben fütTTlalerei babutch beroiefen ift,baß jübifdie Runfthänbler einen echten 
Bembranbt fchneller entbedren als beutfche fiunfthiftoriher, ebenfomenig 
ift es auf rechtsroiffenfchaftlichem Gebiet ein Betoeis für bie Begabung bes 
Juben, baß et mit großer Gefdpxiinbigheit gute Butoren unb gute Theorien 
als foldie erhannt hat. Bie Juben methen fchnell, roo beutfche Subftan3 
ift, bie fie an3iet|t. Biefe Eigenfdiaft brauchen mir ihnen nicht als Berbienft 
an3Utedinen, um für uns Hemmungen ein3ufdialten. Sie ift einfach in bet 
Gefamtlage bes Juben, in feiner parafitären, tahtifdien unb hänbletifdien 
Be3iehung 3um beutfchen Geiftesgut begrünbet. Buch ein fo grauenhafter, 
unheimlicher TTlasKenroechfel, roie er bet Gefamteriften3 Stahl-Jolfons 3U- 
grunbe liegt. Kann einen bann nicht mehr beirren. IDenn immer miebet 
betont roitb, biefet TTlann fei „fubjehtio ehrlich" geroefen, fo mag bas 
fein, hoch muß idi tptBufügen, baß id| nicht in bie Seele biefes Juben 
fdiauen Kann unb baß mit überhaupt 3U bem innerften töefen bet Juben 
Keinen 3ugang haben. BJit Kennen nur ihr TTlißtierhältnis 3U unfeter Bd- 
IDet biefe IBahtheit einmal begriffen hat, meiß auch, roas Baffe ift. 

2. £s ift ferner notroenbig 3U erhennen, roie fehr fid] bie Juben in 
oetfdjiebenen Stabien ber Gefd|ichte nerfchieben oer¬ 
halten haben. Heinrich £ a n g e hat in feinen hetootragenben Buffähen 
nadibtüchlich barauf Ipngeroiefen2). Bie befonbers be3eid]nenben BJenbe- 
punKte jübifchen Berhaltens finb für bas letzte Jahrhunbert bie Jahre 

2) Dgl. Peutfdje 3uriften-3citung 1935, 406; 1936, 1129. 
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1815, 1830, 1848, 1871, 1890 — Bismatths Entladung, Beginn bet B3il- 
helminifdien ^ta —, 1918, 1933. £s ift bähet nicht 3uläffig, einen fall 
jübifchen Auftretens aus bem Jahre 1830 mit einem fall non 1930 in eine 
Ebene 3U fehen. Auch h^r toiebet erfcheint bet Jube Stahl-Jolfen, bet heute 
noch feine Bürhung auf bie honfeffionell-hitchliche Oppofition gegen ben 
nationalfojialiftifchen Staat ausübt. Es ift gan3 falfch, ihn als einen oor- 
bilblichen, honfetootioen Juben hin3uftellen gegenüber anbeten, fpäteren 
Juben, bie bas leibet nicht meht geroefen feien. Darin liegt eine gefährliche 
Dethennung bet tnefentlichen Einficht, baß mit jebem DJedifel bet Gefamt- 
fituation, mit jebem neuen Gefdiiditsabfchnitt, fo fchnell, baß mit es nur 
bei größter Aufmerhfamheit erfaffen, auch eine Anbetung bes jübifchen 
Gefamtoerhaltens, ein TTlashenroechfel non bämonifchet fjintergrün- 
bigheit eintritt, bemgegenübet bie frage nach bet fubjehtioen Gutgläubig- 
heit bes ein3elnen beteiligten jübifchen Jnbioibuums gan3 unintereffant ift. 
Die große Anpaffungsfähigheit bes Juben ift eben butch feine mehttaufenb- 
jährige Gefdiidite auf Gtunb beftimmter Baffenanlagen ins Ungeheure 
gefteigert unb bie Dirtuofität bet Blimihry butch innge Übung noch 
geförbett. IDit hönnen fte in ihren folgen ethennen, aber mit hönnen ße 
nicht begreifen. Doch dürfen tolc nicht aus bem Auge oetlieten, baß es 
biefe Dirtuofität bes Juben gibt. 

3. 3ch roiebethole immer roiebet bie btingenbe Bitte, jeben Sah in Aöotf 
fjitiets „TTlein fiampf" übet bie Jubenftage, befonbets feine Ausführungen 
übet „jübifctje Dialehtih" 3U lefen. IDas auf unfetet Tagung oon fach* 
leuten in oielen roiffenfchaftlich hetoottagenben Befetaten ootgettagen 
motben ift, mitb bott einfach, jebem Dolhsgenoffen oetftänblich unb oöllig 
etfchöpfenb gefagt. IDeifen Sie auch unfete Stubenten bet Bechtsroiffen- 
fchaft immer roiebet auf biefe Sähe bes fühtets hin. 

Dergeffen mit über bem Jubenptoblem aber auch nicht bie b e u t f di e 
Seite biefet frage. Jn unmittelbarer Buhanroenbung beffen, roas Dt. falh 
Butthe ausfühtte, hann man 3. B. fagen, baß bet fall fiatl Blatt unb 
bie lüirhung, bie oon ihm ausging, für uns eigentlich rin fall ftiebtich 
Engels ober Bruno Bauet ober Hubroig feuerbadi ober oielleicht auch 
fjegel ift. fjier liegt ein tragifches Problem begrünbet. Büie roat es möglich, 
baß ein Deutfdier aus bem IDuppertal roie Engels bem Juben Blatt fo 
oöllig oerfiel? IDie Nannten Taufenbe oon anftänbigen unb braoen 
Dolhsgenoffen lange Jat^ehnte hinbutch bem jübifchen Geift in folget 
TDeife erliegen? IDohet bie Anfälligheit oieler beutfchblütiger Blänner unb 
roohet in jenem gefci]ichtlichen Augenblich bie Schroäche unb Derfinfterung 
beutfcher Att, bie töiberftanbsloßgheit gegen bas Jubentum? Die Prüfung 
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auch biefet fragen gehört 3U unferer roiffenfchaftlidien Selbftbefinnung unb 
3ur Lüftung für ben neuen fiampfabfdinitt. 

Das haben toit butch biefe Arbeitstagung mit größter miffenfdiaftlichet 
Klarheit erhannt. Gegenüber bet Detblenbung unb Ahnungslofigkeit 
früherer 3eiten hanbelt es fidi hicc um eine umroö^enbe Erkenntnis, mit 
ihr gerüftet können mir in ben fiampf eintreten, beffen neuer pbfchnitt 
begonnen hat- Täufchen mir uns nicht übet bie Schmete biefes Kampfes. 
Die Heben bes nürnberger Parteitages laffen batüber keinen 3ajeifel. 
Das Judentum ift, toie bet führet in feinem Buch „TTlein fiampf" fagt, 
nicht nur allem feinb, mas bem Juben feinb ift, fonbern ber Tobfeinb 
jeber echten Probuktioität bei jebem anberen Polk. Seine IDeltmacht 
bulbet keine oölkifche probuktioität, fonft märe feine eigene Art oon 
Eriften3 miberlegt. Das jübifche Jntereffe an ber echten Probuktioität bes 
anberen Dolkes, bie Gefchminbigkeit, mit ber fid] ber jübifche fiunft- ober 
Geifthänbler auf ben beutfchen fiünftler, Dichter ober Gelehrten ftüt3t, um 
ihn butd] eine Bente für fich ein3ufpannen, finb keine Derbienfte unb keine 
Qualitäten, bie uns oom BJefentlichen ablenken bürfen. Uns befdjäftigt 
ber Jube nicht feiner felbft megen. BJas mir fuchen unb morum mir 
kämpfen, ift unfer unoerfälfd]te eigene Act, bie unoerfehtte Reinheit 
unferes beutfdjen Dolkes. „Jnbem ich mich bes 3uben ermehre", fagt unfer 
führet Aöolf fjitler, „kämpfe ich füt bas tDeth bes fjertn." 
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Gelöbnis Der Teilnehmer Der Tagung 
Giefes Gelöbnis routbe auf Gotfdilag oon Profeffor Gt. 

TI a e n Ö t u p - TTlünftet an ben Beidistcditführer gefanbt. 

Bie TTlitgliebet bet Beict]sgruppe fjochfchullehrer, bie anläßlich bet 
Tagung übet „Gas Jubentum in bet Bechtsmiffenfchaft" in Berlin oet- 
fammelt finb, ftehen unter bem getoaltigen Einbruch bet pnfprachen, 
Beferate unb Gishuffionen. Sie fmb fict) beffen beraubt, baß bie beutfche 
Bechtsmiffenfchaft in bem etaigen roeltgefchictitlichen Kampf gegen bas 
3ubentum burct] biefe Tagung entfcheibenbe Erhenntniffe unb Kampf- 
mittel getoonnen hat. 

Gie Beichsgruppe banht Jhnen, fjert Beidisminifter, für bie richtung- 
roeifenben ÜJorte, bie bie Grunblage für bie ptbeit bet Tagung gebilbet 
haben. Sie gelobt, ftch unter bet Eeitung ihres nerehtten Beichsgtuppen- 
toalters. Staatstat Prof. Gt. Carl Schmitt für bie oon 3tjnen gemiefenen 
pufgaben, insbefonbete für bie Erfüllung bet oon 3hnen aufgeftellten oiet 
Jotbetungen rüchhaltlos ein3ufeßen. 

GieTeilnehmet bet Tagung geben Jhnen unb einanbet basBetfprechen ab: 

1. Bei ihren toiffenfchaftlichen ptbeiten jübifche Schtiftfteller nur fotoeit 
bies 3ur Getmeibung eines Plagiats nottoenbig ift, unb nut mit bet aus- 
btüchlichen Ermahnung, baß es fich um Juben hanbelt, 3U 3itieten unb 
basfelbe auch oon ihren Stubenten 3U oetlangen. 

2. pn einet lüchenlofen unb oetlößlichen Bibliographie fämtlichet 
jübifchet Sdiriftfteller auf bem Gebiete bet Bechts- unb ÜJirtfchafts- 
miffenfchaft mit3uatbeiten. 

3. Jn ben Büchereien unb Seminaren bet Bechts- unb Staatsroiffen- 
fchaftlichen fahultaten bie Trennung bet Schriften beutfchet unb jübifchet 
putoten burdi3ufühten. 

4. Gie auf biefet Tagung begonnene 3ufammenatbeit bet Bechts- unb 
IBirtfchaftsroiffenfchaftler 3ut Etfotfchung bet Gefchichte bes Jubentums 
unb feinet Kriminalität foroie bes Einbringens bes Jubentums in bas 
beutfche Golhsleben fort3ufehen. 
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Das luDentum 
in Der Hed|t9iniirenrdiaft 

b e b a n b e l n folgenbe Bänbe: 

t. llie beutfdje Beditsroiffenfdiaft im fiampf 
gegen ben jiibifdien Seift. 

2. Bas Jubentum in bet mutfdjaftstDiffen- 
fdiaft. 

3. Jubentum unb Becbtedien. 

4. Jubentum unb Sttaftedtf. 

5. Bas Jubentum im Staats- unb Bet- 
maltungscedit. 

6. Bas Jubentum im intetnationalen Bedit. 

7. Bas Jubentum im Fjanbels- unb Bed)ts- 
oechehtsced)t. 

8. Beditsqueileniehce unb Jubentum. 
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